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XIV. 

Beeinflussung des Komplements duveh Gifte. 
~'011 

l)r. M a x  P i n n e r .  
V olont/ irassistenten.  

DaB die hnntunkrgfte vom Nervensystem aus t~einfluBt werden, ist eine 
jedem Kliniker bekannte Tatsache. Es gibt auch Versuche, diese Beeinflussungen 
exper imenter  nachzuweisen. Eine Einwirkung auf das Nervensystem ist bei 
Tieren nur dutch Nervengifte zu gewinnen. So stellte T r o m m s d o r f  1) fest, 
dab nach Opium die reaktive Leukozytose im Peritoneum. die Phagozytose. 
die Hgmolyse und die intraperitoneale Bakteriolyse sensibilisierter BlutkSrper 
s tark herabgesetzt ist. S a l o m s e n  und M a d s e n  8) fanden, dab bei diphtherie- 
immunisierten Tieren der Antitoxingehalt nach Pilokarpineinspritzungen an- 
wuchs. L e v a  a) behandelte Tiere lgngere Zeit mi t  Alkohol, Adrenalin oder 
Nikotin. Er  fand, dab die ersten beiden Gifte keinen EinfluB auf die Bildung 
komplementbindender Antik6rper ausiiben, w/~hrend Nikotin stark hemmend 
wirkte. F r i e d b e r g e r  ~) berichtet, dab die Bildung bakterizider Antistoffe 
im Alkoholrausch gegeniiber Kontrolltieren s tark gesteigert ist. 

Is t  die Fragestellung, wie hier, nicht die nach der Einwirkung yon Giften 
iiberhaupt, sondern nach der Beeinflussung yon SerumkrMten durch das Nerven- 
system, so muB man  erstens Gifte wiihlen, die m6glichst ausschlieBlich das 
Nervensystem beeinflussen, und zweitens die Giftwirkung dureh grofle Gaben 
in m6glichst kurzer Zeit zur vollen Entfal tung bringen, um die Folgen l~ngerer 
Giftdarreichung, die sieh auch all anderen Stellen als nur dent Nervensystem 
einstellen k6nnen, naeh M6glichkeit auszuschalten. Da es yon vornhemin 
wahrseheinlich ist, dab die Vermittlungsorgane zwisehen Nervensystem - -  wo 
auch immer  der e r s t e  Angriffspunkt sein mag - -  und Serum im vegetativen 
Nervensystem zu suchen sind, wurden hier die Gifte untersucht, die in m6gliehst 
ausschlieBlicherWeise auf das vegetative Nervensystem wirken : Atropin, Adrena- 

l) Arch. f. Hyg. Bd. 58. 
2~ Zit. nach Dieudonn6, Med. Klin. 1906, Nr. 22. 
a) Med. Klin. 1907, Nr. 16. 
a, Berl. klin. Wochenschr. 1904. Nr. 10. 
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]in, Physostigmin, Piiokarpin. ]]lre Einwirknng auf den Komplementgehalt 
des Serums wurde untersueht; das kann im h~molytisehen System genau mess- 
bar verfolgt werden. 

Die pharmakol0gisehe Wirkung der vier Gifte auf das vegetative Nerven- 
system ist folgende: Atropin l~hmt alle f6rdernden autonomen Nervenend- 
apparate; in diesem Sinne ist Physostigmin sein direkter Antagonist. Adrenalin 
wirkr erregend auf die Nervenendigungen des sympathisehen Systems; mit 
anderen Worten, es reizt das System, deSsen Antagonist dureh Atropin gel~kmt 
wird. Auf diesem Umwege hat es also gewisse gleieh gerichtete Wirkungen 
mit dem Atropin. Das Pilokarpin, pharmakologisch in die gleiche Gruppe 
geh6rend wie Physostigmin, erregt alle ~Tervenendigungen, die duroh Atropin 
geli4hmt werden. Wir h&itten somit hinsichtlioh ihrer Wirkungen auf das vego- 
tative Nervensystem die vier Gifte in zwei Gruppen einzuteilen. 

Antagonisten 

{ Atropin Physostigmin } 
Synergisten Adrenalin Pilokarpin Synergisten 

Ant~gonist~n 

Technik.  

])as Vorgehen war stets folgendes: Einem Meerschweinchen wurde aus 
dem Ohr mit graduierter Kapillarpipette Blut entnommen und mit physi01ogi 
seher Koehsalzl6sung 1:10 verdiinnt. ])ann erhielt das Tier die Gifteinspritzung, 
bis es starke Vergiftungserseheinungen zeigte. Entblutung. Von dem aus- 
flieBenden Blute wurde sofort ein kleiner Tell mit Koehsalzl6sung 1:10 verdiinnt. 
Zentrifugieren der beiden Blutverdiinnungen. Der Komplementgehalt wurde 
stets gepriift an sensibilisierten Hammelblutk6rpern, die im Vorversueh genau 
ausgewertet waren, und deren Ambozeptorgehalt bei allen Versuehen der gleiehe 
blieb. Da die Blutl6sung ein Vorgang ist, der langsam in der Zeit fortsehreitet, 
und nicht wie gewisse chemische Reaktionen pl6tzliehe Umsehls zeigt, standen 
zwei Wege often, bei ein fiir alle mal gleichbleibenden sensibilisierten Blut- 
k6rperehen die komplettierende Kraft des Meerschweinchenserums festzustellen : 

1. bei bestimmter Serummenge kann man die Zeit bis zur erfolgten LSsung 
ablesen ; 

2. bei bestimmter Zeitdauer kann man die Menge Serum ablesen, die eben 
noeh L6sung eintreten ls 

Der zweite Weg wurde eingeschlagen, da der Ubergang yon Niehtl6sung 
zu  LSsung sieh nicht zeitlieh genau festlegen l~Bt. Daher Ansetzen der zwei~ 
Blutverdiinnungen in steigenden Mengen (0,1--1,0 ebm); Auffiillen mit Koch- 
salzlSsung auf 1,6 cbm + 1,0 ebm 5~ sensibilisierter Hammelblutk6rper. Genau 
1/2 Stunde bei 37 ~ 

�9 Nun zu den Ergebnissen der einzelnen Versuehe: Im folgenden werden 
angegeben die eben noeh 16sende Menge Serum vor und nach der Behandlung. 

Mee r schwe inchen  1 erh/ilt innerhalb 105 Minuten 8,0 mg Atrop. sulf. 
subkutan. Das Tier wird sehr aufgeregt, l/iuft unruhig bin und her, .Muskel- 
zittern und stark erhShter Muskeltonus. 
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Vor der Behandlung: eben noeh 16sende Menge: 0,4 ecru. 
Naeh der Behandlung: eben noch 15sende Menge: 0,8 ccm. 
Meersehweinchen  2 erhiil~ innerhalb yon 10 Minuten 2 ecru Adrenalin 

(1:1000) subkutan. Danaeh Sehwanken des KSrpers, die hinteren Extremit~iten 
werden wie gol~hm~ naehgesehleppt. 

Vor der Behandlung: 0,3 ecru. 
Naeh der Behandlung: 0,6 ecru. 
Meerschweinchen  3 erh5lt 1 mg Physost. salieyl. S.treekkr~i.mpfe, klonisehe 

Zuekungen. 
Vor der Behandlung: 0,3 com. 
Naeh der Behandlung: 0,2 ccm (bi s 0,1 Naehl6sung)i 
Meersehweinchen  4 erhElt innerhalb 25 Minuten "10 mg Piloearp. hydr. 

Tr~inen- und SpeiehelfluB, massenhaft Kotabgang, Zittern des ganzen KSrpers. 
Vor der Behandlung: 0,6 ecru (NaehlSsung his 0,5). 
Naeh der Behandlung: 0,3 ecm (NaehlSsung his 0,2). 
Meerschweinehen  5 erhElt innerhalb 20 M_inuten 5 mg Piloearp. hydr., 

~hnliehe Erseheinungen wie bei Tier 4. 
Vor der Behandlung: 0,6 ecm (Nachlbsung Dis 0,4). 
Nach der Behandlung: 0,4 eem (NachlSsung bis 0,2). 
Auf Veranlassung yon Herrn Prof. Mueh habe ieh dann aueh noch Mischungen 

yon Giften in Anwendung gebracht, und zwar zun~ehst die zwei gleichsinnig 
wirkenden Atropin -~ Adrenalin. 

Meerschweinchen  6 erh~lt innerhalb yon 25 Minuten 8 mg Atrop. 
sulf. -}- 2 ccm Adrenalin (1:1000) Kr~mpfe, das Tier f~illt urn. Bei der Sektion : 
Lungenbl~hung. 

Vor der Behandlung: 0,2 ccm. 
Naeh der Behandlung: 0,5 ccm (Nachlbsung bis 0,4). 
Dann wurden die zwei gleiehsinnig wirkenden Gifte eingespritzt, die eine 

Verst~rkung der Komplementfunktion erzeugt hatten. 
Meerschweinchen  7 erh~lt innerhalb yon 10 Minuten 10 mg Pilokarpin 

q- 1 mg Physostigmin. Kr~impfe, Zittern. 
Vet  der Behandlung: 0,5 ccm (NaehlSsung bis 0,4). 
Nach der Behandlung: 0,5 ecm (NachlSsung his 0,4). 
Dann wurden noch zwei Gifte mit en~gegengesetzter Wirkung untersucht. 
Meersehweinehen  8 erh~lt innerhalb yon 30 Minuten l0 mg Atropin 

-k 10 mg Pilokarpin. Kr~mpfe, Unruhe. 
Vor der Behandlung: 0,5 ccm (NachlOsung bis 0,4). 
Nach der Behandlung: 0,6 cem (NachlSsung bis 0,4). 
Bei den Versuehen ergab sieh, dab die einzelnen Tiere - -  abgesehen yon 

ihrem KOrpergewicht - -  sehr verschieden empfindlieh fiir das gleiehe Gift 
waxen. Die Mengenbemessung erfolgte daher nur nach Ma~gabe der toxischen 
Wirkung. 

Um zu entscheiden, ob die Wirkung der Gifte auf die Komplementfunktion 
n u r  im Tie rkSrper  sSattfindet, wurden normalem Meerschweinchenserum 
die Gifte zugesetzt i n  einer Menge, die den bei der Einspritzung verwandten 
auf das K6rpergewieht berechnet entspraehen. Dabei konnte weder eine Ver- 



474 Max Pinner: Beeinflussung des Komplements durch Gifte. 

mehrung noeh eine Absehwiiehung der komplettierenden Kraft  des Meer- 
schweinchenserums festgestellt werden. 

Die Verst/irkungen der Komplementfunktion, die in besonders auffallender 
Weise durch Pilokarpin erzielt wurde, kann man wohl nieht auf die Eindickung 
des Blutes dureh den groBen Fliissigkeitsverlust beziehen, denn erstens wirkt 
Physostigmin ebenso ohne einen so starken Fliissigkeitsverlust zu erzeugen, und 
zweitens geniigt der Fliissigkeitsverlust nicht, um die Steigerung der Kom- 
plementfunktion auf da~ Doppelte zu erkl/iren. Die hier beobaehtete Pilokarpin- 
wirkung berichtet aueh schon L i i d k e  l). 

Es sprieht sehr dafiir, dab wi re s  hier mit  einer Wirkung zu tun haben, die 
dureh das vegetative Nervensystem vermittel t  wird, dab die aueh sonst pharma- 
kologisch als Synergisten oder Antagonisten bekannten Gifte, auch naeh ihrer 
Wirkung auf das Komplement  in gleicher Weise einzuordnen sind: Die Synergisten 
Atropin und Adrenalin schwKehen die Komplementwirkung ab; ihre Antagonisten 
Pilokarpin und Physostigmin verst/~rken sie. 

Genaue Untersuchungen an gr6i~erem Tiermaterial h/~tten der Frage nach- 
zugehen, ob das dutch Gifte beeinflul3te Komplement in seiner Ablenkbarkeit 
irgendwie verKndert ist. Naeh unseren Erfahrungen bei der Wassermarmreak- 
tion scheint dies n ich t  der Fall zu sein. Die Pilokarpinbehandlung yon Meer- 
sehweinehen kSnnte vielleicht benutzt werden, um Komplementtiere zu sparen; 
16st die halbe iibliehe Menge sicher und wird sie eben so sicher gebunden, so 
bedeutete das eine Tierersparnis, die bei den heutigen Kosten der Tierhaltung 
sehr ins Gewicht fielel). 

Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen sieh dahfil zusammenfassen: 
1. Atropin und Adrenalin setzen den Komplementgehalt  yon Meersehweinchen- 

serum herab. 
2. Pilokarpin und Physostigmin erh6hen den Komplementgehalt  des Meer- 

schweinchenseru ms. 
3. Dieser Vorgang findet nur  im Tierk6rper, nicht im Reagenzglase statt .  
4. In der Mischung sehwi~ehen sieh entgegengesetzt wirkend6 Gifte bis zur 

Aufhebung ab; zwei gleiehsinnig wirkende Gifte k6nnen sieh aueh gegenseitig 
absehwi~ehen. 

1) Das Meerschweinchenserum win'de wei~r zur Wassermannschen l~eaktion 
benutzt. Die Tiere wi~ren also doch getStet worden. Dies zur Erkl~rung, da im Institut 
.alle grausamen Tie~ersuche, die zum groBen Teil ~mnfitz sin(l, vermieden worden. 


